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1500
0 Euro
o für diie gute
e Sache
Rewe
e-Azubis spendetten für d ie Bürge
erstiftung
g
Das Fes
st
wurde z
zum
Erfolg ffür die
ache:
gute Sa
Die Aus
szubildenden der
Märkte
Rewe-M
Langen, Mörfelden, Waldorf und NeuIsenburrg feierten im
m vergangenen
Herbst den
fünften Geburtstag
g der
Die Rewe-Azubis, Bezir ksmanager
r Klaus Kap
ppel (Zweite
er von links
s) und
Ma
arktmanager Uwe Bab
bacan (Fünfter von lin
nks) überge
eben Bürge
ermeister
hauseig
genen
Frrieder Gebh
hardt (Sech
hster von lin
nks) und de
em Bürgers
stiftungsFrauen-Vo
orstandsvorsitzenden Uwe Daneke (rechts)
) einen sym
mbolischen Scheck.
Zeitschrift
Foto: Stupp/Stadt Langen
„Laviva“. Dabei nahmen sie du
urch den Ve
erkauf von Tombola-Losen, Geträ
änken und Kuchen 15
500 Euro
ein. Nac
ch reiflicher Überlegun
ng entschie
eden sich die jungen Leute,
L
das G
Geld der Bü
ürgerstiftung La
angen zu sp
penden. Bei einem Fottotermin im
m Langener Rewe-Mar kt an der WinkelwieW
se überrgaben sie – zusamme
en mit Bezi rksmanage
er Klaus Kappel und M
Marktmanag
ger Uwe
Babacan - Bürgerm
meister Frie
eder Gebha
ardt und de
em Bürgerstiftungs-Vo
orstandsvorrsitzenden
Uwe Da
aneke einen
n symbolisc
chen Schecck. Das Geld
d soll für die Jugendhiilfe eingese
etzt werden.
Gebharrdt dankte den
d
Azubis: „Ich finde
e es großarttig, dass Sie den Erlöss Ihrer Feie
er für einen gutten Zweck stiften. Das
s ist ein tol les Beispiel dafür, wie
e sich junge
e Menschen
n bei uns
für die A
Allgemeinh
heit einsetze
en.“
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Hausansc
chrift:
Südliche R
Ringstraße 80
63225 Lan
ngen (Hessen)

Teleffon: 06103 203--702
Teleffax: 06103 203--49702
E-Ma
ail: fstupp@lang
gen.de
Interrnet: www.lange
en.de

Ihr Gesprächspartner : Frank Stupp

Die Bürrgerstiftung
g besteht se
eit 2010. S ie ermöglic
cht sowohl den
d
Bürgerrinnen und Bürgern
als auch
h den Wirts
schaftsunte
ernehmen, nachhaltig an der Ges
staltung de r Stadt Lan
ngen und
dem Zu
usammenleben der Me
enschen mi tzuwirken. Unter dem
m Motto „Bü
ürger helfen
n Bürgern“
unterstützt sie zum
m Beispiel Förderproje
F
ekte für Kin
nder, Jugen
ndliche, Sen
nioren und Familien
oder de
en Nachwuc
chs- und de
en Behinde rtensport.
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